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Am 15. Januar 2019 verstarb plötzlich und unerwartet unser Schriftfreund Ralf Groß 
im Alter von 66 Jahren. Bestürzt haben wir von dieser traurigen Nachricht Kenntnis 
genommen. Wir sind in Gedanken bei seiner lieben Monika und seiner Familie, aus 
deren Mitte er zu früh gerissen wurde.  
 
Wir müssen Abschied nehmen von einem verdienten Stenografen, der länder- und 
systemübergreifend aktiv war. Seine Aktivitäten suchen ihresgleichen. Als 
Vorsitzender des Stenografenvereins 1925 Treysa e. V. und des Vereins stenomasch 
berlin ’90 e. V., den er als großer Berlin-Freund nach der Wende aus der Taufe 
gehoben hatte, und der Arbeitsgemeinschaft deutscher Stenographie-Systeme war 
er stets ein Vorbild für jeden, der einen Verein zu leiten hat. 
 
Ganz besonders wichtig waren ihm die Kontakte zu allen Stenografen, denen die 
Stenografie ebenfalls mehr als ein Hobby war – in ganz Deutschland und in Europa. 
Auch die Teilnahme an Wettschreiben hatte für ihn nicht nur den Wettkampf-Aspekt, 
sondern diente der Pflege stenografischer Freundschaften. 
 
Wer kann schon ein Stenografenhaus sein Lebenswerk nennen? Das Treysaer 
Stenografenhaus mit seinem Schreibmaschinenmuseum ist sicherlich eine seiner 
größten Errungenschaften und einmalig in ganz Deutschland. Das Stenografenhaus 
ist Bildungszentrum und Computerschule zugleich. Ralf sammelte mit Leidenschaft 
alles, was mit Stenografie und Tastaturschreiben zusammenhing, und unterrichtete 
dort Generationen von Schülern. 
 
Auch das Gedenken an die Erfinder der diversen Stenographiesysteme war Ralf 
Groß zeitlebens wichtig und er setzte sich deshalb auch ganz besonders für den 
Erhalt ihrer Gräber ein. Zu Geburtstags- und Todestagsjubiläen organisierte er 
entsprechende Gedenkfeiern. Nun ist er selbst plötzlich und unerwartet von uns 
gegangen. Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod traf uns völlig unvorbereitet. 
 
Zum Stenografenverein 1897 Langen E. V. pflegte Ralf seit vielen Jahren 
freundschaftliche Beziehungen. Wir verlieren mit ihm einen rührigen und stets 
aufmerksamen Schriftfreund, dem für die Stenografie kein Weg zu weit war – immer 
mahnend, dass noch mehr Engagement nötig sei. Seine Energie für die Stenografie 
war unerschöpflich. Unermüdlich animierte er zur Teilnahme an zahlreichen 
Veranstaltungen, die er detailgenau plante und die von vielen gerne besucht wurden. 
Er und Monika dachten an alles und umsorgten die Teilnehmer vorbildlich. 
 
Er hinterlässt eine große Lücke. Er und sein unermüdlicher Einsatz für die 
Stenografenschaft werden uns fehlen und wir werden ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren. 


